
  

Paul-Natorp-Gymnasium           Schulinternes Curriculum , Fachbezogene Festlegungen der Fachkonferenz Englisch für Klasse 9 

Bezüge zu Teil A / Festlegungen der 

Gesamtkonferenz /der Konferenz der Lehrkräfte   
Eigenverantwortliches/selbstreguliertes Lernen, Nutzung der Checkpoint-Seiten im Workbook im Anschluss an jedes Unit, kooperatives Lernen (z.B. 
Kugellager, Lerntempoduett, Ausstellungsmethode, Gruppenpuzzle; Marktplatz, Think-Pair-Share), peer correction, aufgabenorientiertes Lernen 

Themen und Inhalte / 
Konkretisierung 

die hier in Klammern ausgewiesenen Themen und Inhalte sind den Units 1-4 des Lehrwerks Access 5 chronologisch zugeordnet und durch Schrägstriche 
getrennt,  wahlobligatorische Themen und Inhalte erscheinen kursiv: 
Landeskundlicher Bezugsschwerpunkt: Australia and New Zealand 

• Australia - country and continent (Sydney, Außenperspektive auf Australien, Australian English, Aboriginal culture, Geschichte: europäische Kolonisation, 
Gesellschaft) 

• Relationships: 

• zwischenmenschliche Beziehungen: Freundschaften, Beziehungen und Familie, z.B. pocket money, family arguments  

• gesellschaftliche Verantwortung und Konfliktlösungen: z.B. refugees in London and Berlin; anti-discrimination strategies, cultural differences 

• Big dreams - small steps - life goals, career: e.g. science ,sports; applying for a job/volunteer work (CV, letter of application, interview) 

• Connecting in English - English as a lingua franca, reasons to learn English, international travelling (fakultativ) 
Lektürearbeit (A Prayer for Blue Delaney/Coast to Coast) 

Kompetenzbereiche die Standards der Kompetenzen entsprechen den weiter unten ausgewiesenen Beschreibungen der Niveaustufe G;  
die hier ausgewiesenen Schwerpunktkompetenzen sind den Units 1-4 des Lehrwerks Access 5 zugeordnet und durch Schrägstriche getrennt, sie werden in 
jeder Unterrichtsreihe durch alle anderen Kompetenzbereiche ergänzt: 

• funktionale kommunikative Kompetenz: Listening/ Reading/ Writing (neu: argumentative writing)/ Mediation 

• Sprachbewusstheit und  Verfügen über sprachliche Mittel:  
Wiederholung: simple past, present perfect, simple present vs. present progressive, relative clauses/ modal verbs for requests and permission/ will-
future, going to-future, present progressive  
Neu: conditional III, participle clauses 

• Sprachlernkompetenz (study skills):  
Lernplakate/ note taking, note making/ Präsentationen in der Fremdsprache; zum selbstregulierten Lernen vgl. „Bezüge zu Teil A“ 

• interkulturelle kommunikative Kompetenz: Auseinandersetzung mit Australia and New Zealand in Bezug auf kulturelle und sprachliche Besonderheiten, 
z.B. Aboriginal Culture , Perspektivübernahme (A German in New Zealand)  

Bezüge zu übergreifenden 
Themen (Auswahl) (Teil B) 

Planning your careerÜT 1,  Anti-discrimination strategies and cultural differences, racism ÜT IV.2 1, Australia and New Zealand, Mediation, interkulturelle 
kommunikative Kompetenz ÜT II.8, sights, history Australia, film language, museums, poems, stories, Lektüre einer GanzschriftÜT II.9 

Bezüge zur Sprachbildung (Teil B) Sprachlernstrategien, vgl. Kompetenzbereiche 
Bezüge zur Medienbildung (Teil B 
) / Text- und Medienkompetenz 
 
 

• Arbeit mit kontinuierlichen und diskontinuierlichen Texten, Hörtexten und Hör-/Hörsehtexten 

• Arbeit mit  ein- und zweisprachigen Wörterbüchern (analog und digital), 

• Analyse und Reflexion von sozialen Netzwerken, Blogs, Filmsequenzen, Musik 

• Recherche für Kurzpräsentationen mithilfe unterschiedlicher Medien 

• Fokus: movie-project (kann als Klassenarbeitsersatzleistung gewertet werden)2 
➔ Übersicht und Details finden sich direkt im BC-M 

fächerverbindende Bezüge u.  
fachübergreifende Absprachen  

Schreibpläne entwickelnPSE, Texte strukturierenPSE, Texte überarbeitenPSE, Feedback gebenPSE, PräsentationenPSE, InternetrecherchePSE 

Formate d. Leistungsbewertung  Klassenarbeiten sind themenorientiert und kompetenzübergreifend, ein Schwerpunkt der ersten Klassenarbeit ist writing 
Leistungsüberprüfung, • 4 Klassenarbeiten: Verhältnis von Inhalt und Sprache wird wie folgt bewertet: Sprache 2/3, Inhalt 1/3; Empfehlung Wortzahl für freie Textproduktion: 200 

                                  
1  ÜT IV.7 Erweiterung möglich 
2 Siehe Anhang 

 



  

Fördermaßnahmen  - 250 Wörter 

• eine Klassenarbeit kann durch ein Projekt (movie project) ersetzt werden 

• Verwendung von Kriterienrastern und Checklisten zur Selbst- / Peerevaluation 

(allgemeine Grundsätze zur Leistungsbewertung vgl Anhang) 
zeitlicher Rahmen alle Units des Lehrbuchs verbindlich innerhalb des Schuljahrs, individuelle Schwerpunktsetzungen je nach Leistungsstand und Zusammensetzung der 

Lerngruppe 

 

Die Standards der Klasse 9 entsprechen der Niveaustufe G des RLP. 

 
Anhang: 
 

allgemeine Grundsätze 
zur Leistungsbewertung 

Schriftlicher Teil:  
 
Die Lehrkraft entscheidet bei jeder Arbeit selbst, wie hoch der Anteil der Punkte für den Schreibteil im Verhältnis zur gesamten Arbeit ist 
Die Punkte für den Schreibteil werden (nach wie vor) zu gleichen Anteilen auf die vier Bereiche Wortschatz/Grammatik/Textgestaltung/Inhalt verteilt.  
Das Verhältnis von Inhalt und Sprache ist wie folgt zu bewerten: 

•  9. Klasse  Sprache 2/3  Inhalt 1/3 

• Die Bewertung erfolgt für die Schreibaufgaben mithilfe des Bewertungsrasters, für die Gesamtpunktzahl mithilfe der Tabelle des Fachbereichs. Das Verhältnis 
der Notenbereiche zur Erstellung der Gesamtnote: Allgemeiner Teil 55 % - schriftlicher Bereich 45 % (Sek I)  

 
Die Note des Allgemeinen Teils setzt sich im Fach Englisch wie folgt zusammen: 
überwiegend aus: 
- Beiträgen zum Unterrichtsgeschehen (Kriterien: Quantität/Qualität, sprachlich/inhaltlich) 
zum geringeren Teil aus: 
- sonstigen Leistungen, d.h.: 
- Kurzkontrollen - mindestens 2 pro Halbjahr pro Lerngruppe (Kurzkontrollen sind: Vokabeltests, kleine Grammatiktests, kurze mündliche Kontrollen, 
Hausaufgabenüberprüfungen u.Ä.) 
- Hausaufgaben: Kriterien = Regelmäßigkeit, Vollständigkeit und äußere Form 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

OHM/ Klasse 9    MOVIE PROJECT  

 
Konzept 

  
Die S drehen in 3er oder 4er Gruppen einen Film über Berlin und schreiben dazu Skripte auf Englisch. Dieser Film soll einer (realen oder fiktiven) Gruppe von Austauschschülern die Stadt vor 
ihrem Besuch näher bringen und Orte präsentieren, an denen sich Jugendliche gerne aufhalten. Es sollen also nicht unbedingt die üblichen Touristenattraktionen präsentiert werden. 
 
Die S schreiben ihre Skripte und drehen ihre Filme nachmittags ausserhalb der Unterrichtszeit. 
Während dieser Zeit läuft der nromale Unterricht weiter, es gibt jedoch keine Hausuafgaben. Die Eltern werden vorab durch einen Elternbrief über das Prokjet informiert (siehe separate Datei). 
 
Die S erhalten unter anderem folgende Vorgaben: 
 
Segments 
 

• Each segment maximum of 5 minutes. 

• Maximum of three locations ! 

• Each location maximum of 5 frames/shots. 

• Each student must be seen or heard speaking. 
 

• Storyboard 

 

• Prepare a storyboard for your segment. 

• Draw the type of shot you want in the boxes for each location 

• Describe in one or two sentences what will be seen, if the camera will zoom or move. 

• Note the number for the text that will be heard/seen in the shot as well. 

• Write the text scripts separately for each shot and mark them with the respective number. 
 

• Due dates 

 

• We have three due dates.   

• Script due date …... (or earlier if you like) 

• Footage due date …... 

• Final presentation – groups hand in folders …...   

• You must meet these due dates !!!!!! 

 

 
Do not hand in footage that you don’t want in the final version of the film.  Select your final shots and name the file with your group name and the number that the shot has in the 
sequence of your segment. 
 
Film footage must be in MP4 format. 
Music must be in MP3 format. 
 
(alle weiteren Unterrichtsmaterialien zum Projekt → OHM) 
 
 
 


